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Elektroautos im Vormarsch
aber nicht im Sarganserland
Am Donnerstag wird in Genf der 87.Autosalon eröffnet. Urs Raschle von der Garagistenvereinigung
Sarganserland blickt auf Trends und analysiert die aktuelle Situation rund um den Autokauf in der Region.

von Andreas Hörner ins Jahresprogramm. «Die Importeure Raschle weiter. «In Sachen Emissionen
er Genfer Autosalon hat erwarten das von uns, zudem ist der

Salon auch ein beliebter Treffpunkt
für unsere Branche.»
Sarganserland kein «Stromland»

sind die Kunden sensibilisiert - oder
nicht mehr die Ausstrah- müssen von unserer Seite sensibilisiert
lungskraft, wie sie früher werden.» Heute kommt man an die-
war. Dies gelte zumindest an sem Thema nicht mehr vorbei.
für die Ostschweiz, so Urs Mit Blick auf den Autosalon verrät Urs Eurobonus nicht mehr so gross

Raschle, der seit mehreren Jahren Vor Raschle die von ihm zuletzt wahrge- Ein grosses Thema ist auch der Ver-
sitzender der Garagistenvereinigung nommenen Trends und spricht grund- kaufspreis. Nach dem grossen Euro-
Sarganserland ist. «Früher waren die sätzlich von der eingeschlagenen Rich- zerfall war in der jüngeren Vergangen-
Kunden richtig heiss auf den Auto- tung zur alternativen Energie. «Elekt- heit der «Eurobonus» in aller Munde
salon, weil dort die Neuheiten erstmals roautos oder Hybridfahrzeuge befin- und ein grosses Verkaufs- bzw. Kauf-zu sehen waren», erinnert sich der den sich im Vormarsch, auch das The- argument. Heute wird der Eurobonus
39-jährige Garagist aus Walenstadt. ma Wasserstoff kommt immer näher.» direkt vom Importeur gewährleistet,
Neuheiten schon vorher bekannt Auf das Sarganserland bezogen einen Rabatt will der Käufer zusätzlich
Durch Social Media und Onlinemedien spricht Raschle aber von einem ver- aber auch. Raschle: «Der Kunde will
ist alles Neue schon Wochen vor dem schwindend tiefen Prozentsatz an ver- heute einfach einen Vorteil sehen, dar-
Salon bekannt. Das wirkt sich auch auf kauften E-Autos. «Hier haben wir links an hat sich unsere Branche gewöhnt.»
das Kaufverhalten aus. «Heute ist der und rechts Berge, das spricht nicht für Höhere Ansprüche an Lehrlinge
Kunde bestens informiert, wenn er zu Elektrofahrzeuge, deren Nutzungsgrad

Mit der wörtlich rasenden Entwick-uns kommt, oder er konfiguriert 'sein' bei Bergfahrten zu schlecht ist.» Der
lung der Automobilbranche hat sich inAuto bereits zu Hause im Internet.» Hauptanteil an verkauften Autos im den letzten Jahren auch das Berufsbild

Früher sei ein interessierter Käufer Sarganserland ist damit klar im Seg- in den Autogaragen verändert. Was frü-vier- bis fünfmal in die Garage gekom- ment der Verbrennungsmotoren.
her der «Automech» war, reicht heutemen, heute noch einmal zur Klärung

letzter Details und für die Bestellung.
Hauptthema: Emissionen von Automobilassistent über -fach-

Zudem ist das Autogeschäftviel schnell- Schadstoff- und klimaschädliche CO2- mann oder -mechatroniker bis hin zur

lebiger geworden. «Da praktisch alle
Emissionen sind bei den Kunden aktu- höheren Ausbildung zum Automobil-

drei Monate immer wieder Neuheiten
ell das Hauptthema. Diesbezüglich hat diagnostiker. Für die Arbeiten an Elek-

erscheinen, ist das Autogeschäft nicht
die Schweiz 2012 analog zur EU CO2- trofahrzeugen sind zusätzliche Weiter-
Emissionsvorschriften für neue Perso- bildungen erforderlich. Entsprechend

mehr auf ein Jahr hinaus planbar.» nenwagen eingeführt. Damit werden sind auch die Ansprüche an Schulab-
Aus Sicht der Garagisten hat der Schweizer Importeure verpflichtet, die gänger gestiegen. «Wir bekommen fast

Autosalon jedoch noch heute einen ge- CO2-Emissionen kontinuierlich zu sen- keine Lehrlinge mehr, ein Realschüler
wissen Kultstatus. Zwar reise man ken. «Diese Gesetzgebung ist sowohl reicht heute nicht mehr», so Raschle.
nicht mehr wie früher mit der gesam- für Importeure als auch für uns eine Die Beilage zum Autosalon erscheint
ten Belegschaft nach Genf, aber der Be- grosse Herausforderung», erklärt Urs in der Mittwoch- Ausgabe.
such leg am Salon gehöre


